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tion in der Erreichung von Opioidabhängigen 
ein. Zwei Drittel der Patient*innen werden 
mit Buprenorphin behandelt, der Rest mit 
Methadon. Die unkomplizierte Verschreibung 
von Buprenorphin durch Allgemeinärzte so-
wie ein freizügiger Rechtsrahmen machen 
den breiten Zugang zur Behandlung möglich 
und helfen Überdosierungen zu reduzieren. 
In Frankreich gilt Buprenorphin nicht als Dro-
ge. Dies hat dazu geführt, dass es vor allem in 
Grenzregionen wie dem Elsass einen großen 
Schwarzmarkthandel mit Buprenorphin gibt. 
Aktuell laufen, so Brobeck, in Frankreich ers-
te Studien mit injizierbarem Buprenorphin. 

Schweiz: Niedrigschwellige Angebote 
erleichtern Opioidabhängigen den Zugang 
zur Therapie

Ausgelöst durch einen rasanten Anstieg der 
Drogentoten und der offenen Drogenszenen 
wurde in der Schweiz sehr frühzeitig mit der 
Therapie der Opioidabhängigkeit begonnen, 
so Marc Vogel. Seit 1991 praktiziert man dort 
eine Vier-Säulen-Strategie aus Prävention, 
Therapie, Schadensminderung und Repressi-
on. Maßnahmen wie Spritzentausch und Kon-
sumräume, niedrigschwellige Angebote mit 
sozialer Unterstützung, Ausbau geschützter 
Arbeitsmöglichkeiten für Drogenabhängige 
oder niedrigschwelliger Zugang zu Behand-
lungsangeboten trügen dazu bei, dass der 
Hoch-Risiko-Gebrauch von Opioiden stark 
abgenommen habe und die Zahl der Drogen-
toten drastisch gesunken sei. In Bezug auf die 
eingesetzten Agonisten ist Methadon in der 
Schweiz seit Jahren rückläufig. Inzwischen 
ist, so Marc Vogel, der Anteil von Slow-relea-
se Oral Morphine (SROM) fast genauso groß 
wie der von Methadon. Buprenorphin und die 
Heroin gestützte Behandlung sind inzwischen 
relativ konstant. Das Depot-Buprenorphin 
ist zwar zugelassen, aber bisher ist es in der 
Schweiz noch nicht verschreibungsfähig. Eine 
weitere Besonderheit der Schweiz sind, so 
Marc Vogel, kantonale Unterschiede unter an-
derem in Bezug auf das Meldewesen oder die 
Weiterbildungsanforderungen.

Ländervergleich: Große Unterschiede in der 
Versorgung Opioidabhängiger

Im direkten Vergleich der drei Länder wird 
deutlich, dass Deutschland und die Schweiz 
jeweils eine sehr breite Palette an Therapeu-
tika für die Behandlung opioidabhängiger Pa-
tient*innen bieten, anders als Frankreich, wo 
Opioidabhängige vor allem mit Buprenorphin 
behandelt werden. In Bezug auf die Behand-
lungszahlen und Erreichungsquote ist wieder-

um Frankreich führend. Dort liegt die Behand-
lung opioidabhängiger Patient*innen fast 
ausschließlich in der Hand von Hausärzt*in-
nen. Suchtmediziner*innen dagegen gibt es 
in Frankreich nur sehr wenige. In Deutschland 
tragen die Hausärzt*innen auch den Großteil 
der Substitutionsbehandlung, allerdings ist 
hier eine suchtmedizinische Zusatzqualifi-
kation notwendig. In der Schweiz werden ca. 
50 bis 60 Prozent der OST-Behandlungen von 
Hausärzten durchgeführt. Einen einfacheren 
Zugang zur substitutionsgestützten Behand-
lung gibt es im Vergleich zu Deutschland so-
wohl in Frankreich als auch in der Schweiz. Die 
Schweiz hält zugleich ein relativ umfassendes 
Therapieangebot vor.

Historisch hat sich die Opioidsubstitutions-
therapie in den drei genannten Ländern un-
terschiedlich entwickelt. Die Reichweite der 
Behandlung ist sowohl in Frankreich als auch 
in der Schweiz höher als in Deutschland. Auch 
bei einer niedrigschwelligeren Behandlung 
wie in Frankreich erscheint die drogenbe-
dingte Mortalität unter breiter Verwendung 
eines partialagonistischen Wirkstoffes nicht 
erhöht. 

Die Therapie der Opioidabhängigkeit im Län-
dervergleich war Thema eines StEP-Sympo-
siums auf dem 22. Interdisziplinären Kon-
gress für Suchtmedizin in München. Unter 
der Leitung von Prof. Dr. Jens Reimer boten 
Dr. Nazifa Qurishi (Köln), Dr. Daniel Brobeck 
(Paris) und PD Dr. Marc Vogel (Basel) detail-
lierte Einblicke in die Besonderheiten und 
Entwicklungen der Suchtmedizin in ihren 
jeweiligen Ländern. In der anschließenden 
Diskussion beantworteten die Expert*innen 
die Fragen der Teilnehmenden und führten 
einzelne Themen und Aspekte wie die Un-
terschiede in der Einbindung von Depot-Bu-
prenorphin in die Therapie, im Umgang mit 
slow release Morphin oder in der Versor-
gungssituation von Opioidabhängigen wei-
ter aus.

Den Auftakt bildete Nazifa Qurishi mit ihrer 
Beschreibung der Behandlungssituation in 
Deutschland. Als Besonderheiten hob sie die 
Abkehr von der Abstinenz als Hauptziel der 
Opioidsubstitutionstherapie (OST), die stetig 
sinkende Zahl von Suchtmediziner*innen bei 
steigenden Patient*innenzahlen und die gro-
ße Bandbreite an Therapieoptionen hervor. 
In Bezug auf die eingesetzten Substitutions-
mittel werden in Deutschland jeweils zu mehr 
als einem Drittel Methadon und Levometha-
don und knapp einem Viertel Buprenorphin 
(als Tablette oder Depot) eingesetzt. Zudem 
macht sie darauf aufmerksam, dass der Bei-
konsum und Rückfälle bei einer Opioidabhän-
gigkeit wie bei anderen chronischen Erkran-
kungen auch dazugehören und keine Gründe 
sein sollten, die Therapie abzubrechen. Bei 
einem schwer zu behandelnden Diabetiker 
würde eine Behandler*in ja auch nicht auf die 
Idee kommen, die Insulingabe einzustellen. 
Wichtig für die Zukunft ist, so Nazifa Quris-
hi, suchtkranke Menschen von Stigma und 
Diskriminierung zu befreien. Es gilt das mit 
der Sucht verknüpfte Image des Versagens in 
unserer Gesellschaft abzubauen. Langwirk-
same Angebote wie Depot-Buprenorphin kön-
nen da sinnvoll unterstützen.

Frankreich: Europaweit die höchste Zahl 
von OST-Patient*innen

Die Situation im Nachbarland Frankreich ist, 
so Daniel Brobeck, eine komplett andere als 
in Deutschland. Dort habe man zwar erst sehr 
spät mit der Therapie Opioidabhängiger be-
gonnen, dafür aber sehr schnell gehandelt. 
Von den geschätzten 230.000 Opiatabhängi-
gen in Frankreich befinden sich aktuell etwa 
180.000 Menschen in Opiatsubstitution. In 
Europa nimmt Frankreich damit nicht nur ab-
solut, sondern auch relativ die Spitzenposi-

Die Anfang 2021 gegründete StEP-Initiative 
setzt sich für eine moderne, lebendige und 
patientenfreundliche Behandlung von Opi-
oidabhängigkeit ein. Erreicht werden soll 
dies durch ein umfangreiches Angebot an 
Informationsaustausch (z. B. Online-Fort-
bildungen) sowie eine stärkere Vernetzung 
aller mit der Opioidabhängigkeit befassten 
Personenkreise über die Online-Plattform 
www.step-initiative.de. Die Initiative will 
Patient*innen dabei unterstützen, schritt-
weise in ein selbstbestimmtes Leben zu-
rückkehren zu können. Dies soll durch eine 
Verbesserung der sozialen und ökonomi-
schen Integration der Betroffenen erreicht 
werden. Ein wissenschaftliches Komitee, 
bestehend aus Dr. Uwe Naumann (Berlin), 
Prof. Dr. Jens Reimer (Hamburg) und Dr. 
Thomas Poehlke (Münster), berät und un-
terstützt bei der Auswahl und Ausgestal-
tung der Angebote, Inhalte und Themen der 
Initiative.


